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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Sons 
of Behemat gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, 
wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die Antworten 
stammen von den Autoren der Regeln und erklären, wie 
die Regeln angewendet werden sollten. Die Antworten 
sollten als im Sinne der Standardumgebung für alle 
Spiele angesehen werden, die Spieler sollten sich aber 
jederzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie die 
Regeln zu besprechen und beliebige Änderungen 
vorzunehmen, mit denen alle Spieler einverstanden sind 
(solche Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den 
neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur 
vorherigen Version etwas geändert hat, sind diese 
Änderungen in Magenta hervorgehoben. Ist das 
Datum mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie 
etwa „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren. 

F: Manche Ziele verhalten sich in verschiedenen Bereichen 
des Schlachtfelds unterschiedlich (z. B. in den Schlachtplänen 
„Verbrannte Erde“ (2020) oder „Grenzkrieg“). Bedeutet das 
auch, dass sich der Wert eines Ziels ändern kann, wenn es in 
ein anderes Territorium getreten wird?
A: Ja.

F: Kann eine Einheit in derselben Fernkampfphase mehr als 
einmal mit der Kampfeigenschaft „Felsen schleudern“ schießen, 
wenn ich die Befehlsfähigkeit „Schnappt euch die Felsen da und 
schmeißt ’se auf etwas!“ der Stampferstämme einsetze?
A: Nein.

F: Wenn sich ein befreundeter Mancrusher oder Mega-
Gargant innerhalb von 6" um 2 Ziele befindet, die ich 
gegenwärtig kontrolliere, und sich an beiden Zielen feindliche 
Modelle befinden, kann dann das eine Mancrusher- oder 
Mega-Gargant-Modell durch die Kampfeigenschaft „Mehr 
Macht gibt mehr Recht“ die Kontrolle über beide Ziele wahren?
A: Nein.

F: Die Anmerkung zu „Mehr Macht gibt mehr Recht“ besagt, 
dass ich bei Schlachtplänen, bei denen nicht die normalen 
Regeln für die Kontrolle über Ziele verwendet werden, 
entscheiden kann, ob ich die Kampfeigenschaft oder die Regeln 
des Schlachtplans verwende. Bedeutet das, dass ich zum 
Beispiel beim Schlachtplan „Orte arkaner Macht“ entscheiden 
kann, dass eine befreundete Mancrusher-Einheit ein Ziel 
kontrolliert, obwohl sie nicht die Schlachtfeldrolle Anführer hat?
A: Ja.

F: Verleiht das Schlüsselwort Schutt einem Geländestück 
zusätzliche Regeln?
A: Nein.

F: Sind die Garnisonsregeln auf einer 
Geländeschriftrolle Geländeregeln?
A: Nein.

F: Was geschieht mit einer Einheit, die ein Geländestück als 
Garnison besetzt hat, das zu Schutt wird?
A: Nichts.

F: Zählt es als Rückzug, wenn ein Mega-Gargant mit 
der Fähigkeit Langbein eine normale Bewegung innerhalb 
von 3" um ein feindliches Modell mit Wundenwert 10 oder 
weniger beginnt?
A: Ja.
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